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Land zeichnet energieeffiziente Kreise aus - Böblingen, Rems-Murr
und Zollernalb ganz vorne
Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, hat gestern (17.11.) in Stuttgart die Gewinner des Jahres
2015 im Wettbewerb für Stadt- und Landkreise „Leitstern Energieeffizienz“
ausgezeichnet. Sieger ist der Landkreis Böblingen, der 2014 den dritten Platz
erreicht hatte. Zweiter wurde erneut der Rems-Murr-Kreis, neuer Dritter ist
der Zollernalbkreis.
Die erfolgreichen Effizienzmaßnahmen und -strategien reichen vom massiven Einsatz CO2-sparender KWK-Anlagen, effizienter Schwimmbadpumpen
und LED-Straßenbeleuchtung über die Nutzung von Pedelecs und E-Autos
im Fuhrpark bis zur Beratung von Gewerbe, Handel und Privathaushalten.
Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt des Wettbewerbs auf Effizienzsteigerungen im Wärmebereich. 2015 kamen auch der Bereich Stromverbrauch und innovative Konzepte zur Vernetzung relevanter Akteure und bei
der Optimierung des Fuhrparks hinzu.
Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller hob in seiner Rede bei der
Verleihung des Leitsterns die wichtige Rolle der Kreise als Schrittmacher bei
Klimaschutz und Energiewende hervor: „Dass Landkreise und Städte im Bereich Energieeffizienz viel leisten können, war mir durchaus bewusst. Dass
aber bereits so viele gute Aktivitäten laufen, ist beeindruckend. Die guten
Beispiele und das gute Vorbild, davon bin ich überzeugt, wirken in die Bevölkerung, die Gemeinden und die Wirtschaft hinein.“
Entscheidend für die Bewertung der teilnehmenden Kreise im Wettbewerb
sind die Maßnahmen und Aktivitäten, die sie bei der Energieeffizienz umsetzen und die damit erzielten Erfolge. Dafür hat das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) einen Kriterienkatalog entwickelt. Die Indikatoren der Stuttgarter Wissenschaftler berücksichtigen die uneinheitlichen Strukturen der Stadt- und Landkreise und ermöglichen so einen landesweiten Vergleich. Unter anderem flossen Daten
zum Energieverbrauch der kreiseigenen Liegenschaften, Effizienzmaßnahmen sowie Beratungs- und Informationsangebote mit in das Ergebnis ein.

Zusätzlich wurden kreisscharf Statistiken zum Energieverbrauch verschiedener Sektoren ausgewertet und untersucht, wie viel öffentliche Förderprogramme die Kreise nutzen.
"Um mit einer effizienteren Nutzung von Strom und Wärme die Energiewende voranzubringen, bedarf es großer Anstrengungen aller Akteure in
Deutschland“, sagte dazu Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW. „Die Kreise Baden-Württembergs und ihre Bürger
haben bereits eindrucksvoll gezeigt, dass jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz leisten kann.“
Neben der Bewertung und Auszeichnung einzelner herausragender Kreise
dient der „Leitstern Energieeffizienz“ vor allem dazu, erfolgreiche Effizienzstrategien und -modelle für andere zugänglich zu machen. Minister Untersteller: „Erfahrungen austauschen und voneinander lernen ist ein wichtiger
Zweck und Mehrwert des Wettbewerbs. Ich denke, für die Teilnehmerkreise
ist es im Anschluss an die Preisverleihung spannend, sich mit den anderen
Kreisen zu vergleichen, um vielleicht die eine oder andere Idee mitzunehmen
und selbst bei sich anzuwenden.“
Außer den drei ersten Preisträgern ist auch der Landkreis Tuttlingen als bester Aufsteiger des Jahres geworden. Sonderpreise erhielten die Stadt Karlsruhe (effiziente Stromnutzung), die Stadt Heidelberg (Vernetzung/Kommunikation) sowie der Rems-Murr-Kreis (Fuhrpark/Mobilität).
Der Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“ wird 2016 fortgeführt und nach
Wärme (2014) und Wärme und Strom (2015) um den Aspekt der Mobilität
erweitert.
Die Preisträger und entscheidende Kriterien:
1. Platz: Böblingen
2. Platz: Rems-Murr-Kreis
3. Platz: Zollernalbkreis
Sonderpreis „Bester Aufsteiger“: Landkreis Tuttlingen
Den Sonderpreis „Bester Aufsteiger“ erhält der Landkreis Tuttlingen für seinen Sprung in die Top Ten (Platz 9) von einem der hintersten Plätze in 2014.
Den Erfolg verdankt der Landkreis Tuttlingen seinem ambitionierten Klimaschutzkonzept. Außerdem handelt der Landkreis vorbildlich bei den eigenen

Gebäuden und der Beschaffung von stromsparendenden Geräten. Der Landkreis ist im Vergleich zu anderen Kreisen bei den messbaren Erfolgen relativ
gut aufgestellt. Besonders aktiv ist Tuttlingen bei Effizienzfördermaßnahmen
und der Energieberatung.
Sonderpreis „Investitionen in Stromeffizienz“: Stadtkreis Karlsruhe
Sonderpreis „Vernetzung/Kommunikation“: Stadtkreis Heidelberg
Sonderpreis „Fuhrpark/Mobilität“: Rems-Murr-Kreis

Der Beirat der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung hat im Jahr
2014 den landesweiten Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz Baden-Württemberg“ initiiert, um auf Ebene der Kreise die Steigerung der Energieeffizienz prominent zu fördern. Ziel des Wettbewerbs ist neben der Auszeichnung
der insgesamt führenden Kreise im Sinne des Best-Practice-Ansatzes auch
die Würdigung besonders interessanter und vielversprechender Initiativen auf
Kreisebene. Der Wettbewerb soll zusätzlich eine Dialogplattform für den
Austausch der Kreise untereinander zum Thema Energieeffizienz bieten, um
nach dem Prinzip des „Voneinander Lernens“ innovative Ideen rasch zu verbreiten. Mit der Entwicklung der Konzeption ebenso wie mit der Durchführung des Wettbewerbs wurde das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) vom Ministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg beauftragt.
In diesem Jahr haben 6 Stadt- und 14 Landkreise teilgenommen. Dies sind
die Landkreise Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Lörrach, Tübingen,
Böblingen, Schwäbisch-Hall, Hohenlohekreis, Alb-Donau-Kreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Main-Tauber-Kreis, Zollernalbkreis. Dazu die Stadtkreise Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim, Ulm, Stuttgart. Neu dabei sind die Stadt Pforzheim, sowie die Kreise
Lörrach, Schwäbisch-Hall, Schwarzwald-Baar und Tübingen.

Homepage Umweltministerium BW

Landkreis Rottweil erneut erfolgreich bei Wettbewerb
‚Leitstern Energieeffizienz‘
16.12.2015
Nach der erfolgreichen Teilnahme des Landkreises Rottweil am Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz 2014“, war der Kreis auch in diesem Jahr
wieder Preisträger in dem landesweiten Wettbewerb um besondere Anstrengungen im Bereich Energieeffizienz. Nach Platz 10 im letzten Jahr hat
der Landkreis mit seinen diesjährigen Anstrengungen und Aktivitäten zur
Verbesserung der Energieeffizienz weitere Plätze gut gemacht und mit seinem Engagement Platz 5 erreicht. Damit gehört der Landkreis Rottweil mit
zu den führenden Kreisen in Sachen Nachhaltigkeit. Im Fokus des Wettbewerbs stand vor allem der Wärme- und der Stromsektor.

„Ich freue mich über diese besondere Würdigung unserer Klimaschutzaktivitäten. Dieser Rückenwind bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg hin zu
einer erfolgreichen Energiewende weiter zu gehen.“ so der stellvertretende Landrat und Leiter des Energieteams im Landratsamt Rottweil, Hermann Kopp, anlässlich der Urkundenübergabe durch Umweltminister Franz
Untersteller.
Neben der erfolgreichen Teilnahme am European Energy Award (eea), dem
regionalen Klimaschutzkonzept oder der seit 2009 bestehenden Energieagentur haben insbesondere das Energiemanagement bei den kreiseigenen
Liegenschaften sowie die im Landkreis bereits umgesetzten Energieeffizienzprojekte wie das Dachflächenkataster oder die Flächenpotentialanalyse für alle erneuerbaren Energieformen die Jury überzeugt.

Bild: UM
Bildunterschrift: Urkundenübergabe beim Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz 2015“ durch Umweltminister Franz Untersteller (Bildmitte). Für den
Landkreis Rottweil nahm Erster Landesbeamter Hermann Kopp (11.v.l.) die
Urkunde entgegen.
Informationen zum Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz
Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie den
durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg geförderten landesweiten Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“ auf Kreisebene ausgerufen. Mit der Beteiligung von 20 Stadt- und
Landkreisen, darunter fünf neue Kreise, ist der Wettbewerb „Leitstern
Energieeffizienz Baden-Württemberg“ 2015 erfolgreich in die zweite Runde
gestartet.
Untersucht werden Maßnahmen von Stadt- und Landkreisen im Bereich
Energieeffizienz und deren erzielten Erfolge. So soll die Steigerung der
Energieeffizienz im Sinne von „Best Practice“ gefördert werden. Die konzeptionelle Begleitung und Umsetzung des Rankings erfolgte durch das
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Eine Auflistung der Top-Ten Stadt- und Landkreise in den einzelnen Kategorien ist einsehbar unter: www.leitstern-energieeffizienzbw.de.
Quelle: Homepage Landkreis Rottweil

Homepage Landkreis Tuttlingen 13.08.2015
Energieagentur Landkreis Tuttlingen informiert

Ab August mehr Geld für das Energieeffizienzhaus
Für energetische Sanierung jetzt bis zu 32 Prozent Tilgungszuschuss
Wer ein Haus besitzt oder kaufen will, welches vor dem 1. Februar 2002 errichtet wurde, kann mit höherem
Fördergeld für energetische Sanierung rechnen. Die baden-württembergische L-Bank stockt zum 1. August
ihre Tilgungszuschüsse für Effizienzhäuser auf. Für welche Gebäude und Sanierungsschritte das Angebot gilt
und wie hoch die Zuschüsse sind, erklärt Geschäftsführer Joachim Bühner:
„Das Förderdarlehen der L-Bank können aktuelle oder künftige Besitzer eines älteren Hauses oder einer
Wohnung in Anspruch nehmen, die selbst darin wohnen oder es künftig tun“, so Bühner. Aussicht auf finanzielle Unterstützung hat nicht nur, wer eine umfassende energetische Sanierung zum Effizienzhaus plant.
Auch für einzelne Sanierungsschritte gibt es Zuschüsse:
Bei einer Komplettsanierung erhält Förderung, wer
 · umfassend durch einen Fachbetrieb sanieren lässt,
 · ein älteres Wohngebäude direkt nach einer Sanierung erwirbt oder
 · eine Eigentumswohnung in einem gerade umgebauten Gebäude kauft.
Förderungswürdige einzelne Sanierungsmaßnahmen sind:
 · die Wärmedämmung von Wänden, Geschossdecken und Dachflächen,
 · der Austausch von Fenstern, Außentüren oder der Heizungsanlage oder
 · die Erneuerung oder der Einbau einer Lüftungsanlage.

Wichtig ist, dass der Bauantrag für das Haus vor dem 1. Februar 2002 gestellt worden sein muss. Den Förderantrag bei der L-Bank muss vor Beginn der Arbeiten oder des Kaufes die jeweilige Hausbank stellen.Nach dem Umbau darf das Gebäude nicht mehr als drei Wohneinheiten beherbergen, sofern es keine
Eigentumswohnungen sind.
Mit wie viel Fördergeld der Bauherr rechnen kann, steht in direktem Zusammenhang zum Einsparpotential
nach dem Umbau: „Der Besitzer oder die Besitzerin muss ein wenig mehr für den Klimaschutz tun, als es
gesetzlich vorgeschrieben ist“, sagt Geschäftsführer Bühner. „Erreicht das Gebäude nach einer Komplettsanierung das höchste KfW-Effizienzhaus-Niveau 55, winkt ihm oder ihr dafür ein Tilgungszuschuss von
32,5 Prozent des Bruttodarlehensbetrags.“ Immerhin noch 13,5 Prozent gibt es, wenn das EffizienzhausNiveau 115 erreicht wir
„Die Konditionen für eine energetische Sanierung sind jetzt äußerst günstig“, betont Bühner. Aktuell liegt
der effektive Jahreszins[1] bei 0,75 Prozent. Für eine Effizienzhaus-Sanierung gibt es ein Darlehen zwischen 5.000 und maximal 75.000 Euro, für einzelne Umbauschritte sind es pro Wohneinheit 50.000 Euro.
„Eine Investition lohnt sich in jedem Fall, denn die Heizkosten in einem Effizienzhaus liegen in der Regel 60
bis 80 Prozent unter dem vorherigen Betrag. Und der Wohnwert steigt“, so Bühner.
Die unabhängige Energieagentur Landkreis Tuttlingen berät Privatpersonen, Kommunen, Vereine und Unternehmen zu allen Themen rund um die energetische Gebäudesanierung und gibt Tipps zum Stromsparen. Die Erstberatung ist kostenlos. Terminvereinbarungen bitte unter Telefon 07461/9101350 oder
info@ea-tut.de.

Südkurier, Schwarzwald-Baar-Kreis 15.07.2015

Traumhaus: Energieberater Tobias Bacher gibt
Tipps, teure Fehler zu vermeiden
Tobias Bacher ist Niederlassungsleiter der teilweise kommunal getragenen Energieagentur im Schwarzwald-Baar-Kreis. Seine Tipps helfen,
teure Fehler zu vermeiden.

Was bringt was? Fenster sind wichtig – aber nicht alles, richtig? Zählen Sie doch mal auf
und erklären Sie bitte.
Am meisten bringt das Bauteil, das im Bestand den geringsten Wärmeschutz und eine große
Fläche hat, also Fassade oder Dach. Bei einfach verglasten Fenstern lohnt sich auch als erster
Schritt der Fensteraustausch. Hier spielt dann nicht nur der Dämmwert, sondern auch die Dichtigkeit eine große Rolle. Außentüren, das möchte ich betonen, gehören für mich zur Fenstermodernisierung dazu. Wenn dann die Gebäudehülle gut gedämmt ist, empfiehlt es sich, die Heizungsanlage anzupassen und den Kessel zu erneuern. Allerdings: Einen Kessel aus dem Jahr
1970, um ein Beispiel zu nennen, sollte man sofort auswechseln.
Bei der Heizung raten wir zum Einsatz erneuerbaren Energien. Eine Holzpelletheizung oder
zum Beispiel Solarkollektoren aufs Dach. Das Sahnehäubchen ist eine Photovoltaikanlage, die
Strom zur Eigennutzung herstellt, ein schöner Abschluss eines solchen großen Projekts.

Zur Person
Tobias Bacher ist 37 Jahre alt. Der gelernte Zimmermannsmeister und
Gebäudeenergieberater stammt aus Rietheim-Weilheim und arbeitet
seit 2014 als Leiter der Energieagentur des Schwarzwald-Baar-Kreises.
In dieser Energieagentur sind mit den Niederlassungen Rottweil und
Tuttlingen insgesamt sieben Personen beschäftigt. Ziel der Einrichtung
ist es, private Eigentümer, Kommunen und Unternehmen im Bereich
der Energieeffizienz zu beraten. Träger der Energieagentur sind auch
der BUND und der Naturschutzbund Deutschland. Tobias Bacher selbst
wohnt in einem Holzhaus mit KfW-40-Standard des Baujahrs 2004.
Herr Bacher, Sie beraten auch private Häuslebauer in Energiefragen. Steigen wir doch gleich mit der Thematik ein, ab wann
rentiert sich eine Dämmung im Bestand bei Häusern?
In der Regel lohnt sich eine Dämmung bei Gebäuden, die älter
sind als Baujahr 1995, dem Jahr, als die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft gesetzt wurde. Hier lohnt es sich, einen Energieberater nach Hause zu holen und die Bausubstanz und die Verhältnisse vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen. Ein besonderes Augenmerk gilt in solchen Fällen auch der Anlagentechnik,
also dem Heizkessel.
Welche Dämmstoffe empfehlen Sie?
Wir empfehlen gerne einen ökologischen Dämmstoff wie z.B. Holzfaserplatten oder Zellulose, bei Fassadendämmungen auf Grund
des Brandschutzes ist auch Steinwolle eine gute Wahl. Aber: Auch
Polysterol hat bei der Fassadendämmung seine Berechtigung, weil
hier der Preis relativ günstig und die Dämmwirkung sogar teilweise
besser ist.

Welche Fehler machen Bauherren immer wieder, und wie vermeidet man diese?
Das Grundproblem ist immer, wenn die Bauherren in eine Modernisierung einsteigen, ohne vorher eine Gesamtbetrachtung anzustellen. Daraus resultieren meistens unstrukturierte Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel Austausch der Fenster in einer schlechten Außenwand. Oder
eine viel zu große Heizung kommt in ein Gebäude, das in den nächsten fünf Jahren im Bereich
der Gebäudehülle modernisiert wird. Dann ist es nämlich nach der Maßnahme so, dass das Gebäude einen geringeren Wärmeverbrauch hat als zuvor und der Kessel zu groß ist und zu teuer
war. Im Zuge der Gebäudemodernisierung wird oft die Veränderung des natürlichen Luftwechsels nicht beachtet, es sollte in der Modernisierung ein Lüftungskonzept erstellt werden, um
nach Abschluss der Arbeiten technisch oder auch händisch einen notwendigen Luftwechsel im
Gebäude herstellen zu können.
Gibt es eigentlich eine Faustformel, wie man sich zu Hause ausrechnen kann, wie sparsam mit Energie das eigene Domizil oder auch eine Wohnung ist?
Nein, das gibt es nicht, aber: Unsere Standardwohnraumtemperatur ist 20 Grad. Jedes Grad
mehr Raumtemperatur bringt einen Mehrverbrauch von sechs Prozent der Gesamtkosten, so
kann umgekehrt gesagt werden das jedes Grad Temperatursenkung sechs Prozent Einsparung
bringt.
Gibt es auch Fälle, bei denen Sie von einer Nachrüstung an Gebäuden abraten?
Abraten nicht wirklich, aber im denkmalgeschützten Bereich ist es manchmal oft besser für die
Bausubstanz, wenn ein Haus nur in Teilbereichen oder gar nicht gedämmt wird. Zum Beispiel
bei Holzbalkendecken und einer Innendämmung kann das der Fall sein. Wird hier nicht perfekt
gearbeitet, kommt es zu Feuchteschäden im Bereich der Holzbalkenlage.
Wie kontraproduktiv sind die aktuellen Ölpreise für Ihre Mission, Menschen davon zu
überzeugen, auf neue Technologien bei ihren Immobilien zu setzen?
Gar nicht: Unsere Kunden blenden die derzeit am Markt erhältlichen und vergleichsweise günstigen Preise einfach aus und denken wirklich langfristig.
Welche Haustechnikempfehlen Sie denn grundsätzlich?
Ich empfehle grundsätzlich, was zum Gebäude passt. Es gibt keine Standardlösung für alle. Beispiel Wärmepumpe. Hier sollte die Gebäudehülle gut und im Gebäude integrierte Heizflächen
vorhanden sein, wie etwa eine Fußbodenheizung.

Was bringt volkswirtschaftlich die größere Energieeinsparung? Wenn Häuslebauer alles tun, was geht, oder wenn
Unternehmen Öko-Maßnahmen umsetzen?
Der größte Anteil des Energieverbrauchs in Deutschland entsteht in den privaten Haushalten. Deshalb lohnt es sich auch
tatsächlich hier ganz besonders, Bürger zu beraten und bei der
Umsetzung zu begleiten.
Lassen Sie uns doch mal noch auf unsere Kommunen
schauen. Müsste hier nicht viel mehr saniert werden, um
vorbildlich ökologisch den Bürgern voranzugehen?
Die Kommunen sind hier gesetzlich dazu verpflichtet, beispielsweise bei der Heizungsmodernisierung ebenfalls einen erneuerbaren Energieanteil mit zu installieren und kommen so ihrer
Vorbildfunktion nach. Kommunen, die am European Energy Award teilnehmen oder ein Klimaschutzkonzept erstellen lassen,
betrachten die Energieverbräuche und den Kohlenstoffdioxidausstoß der ganzen Stadt und erstellen mit dem Maßnahmenkatalog wichtige Leitlinien für die Energieeffizienz der Stadt.
Wie sind eigentlich die Fortschritte auf diesem Sektor oder
– anders gefragt – wie überholt ist heute das, was vor 15
Jahren in Häuser hier bei uns eingebaut wurde?
Das lässt sich einfach beantworten: Wenn wir die Förderlandschaft im Bereich der energetischen Sanierung betrachten, sind
hier ab dem 1. August 2015 bereits Gebäude der Baujahre
2002 und früher förderfähig. Das heißt, es dauert sogar nicht
einmal ganz 15 Jahre, bis die Technik den nächsten großen
Sprung vollzogen hat.

Gymnasium bildet Energiespar-Detektive aus
Wer kennt das nicht? Das elektrische Gerät ist ausgeschaltet und
wird gar nicht mehr benötigt, aber
trotzdem leuchtet da noch ein kleines Lämpchen, als wollte es dem
Besitzer zuflüstern: „Schalte mich
doch bitte wieder ein!“ Um diesen
Standby-Betrieb ging es im Januar
im Naturphänomene-Unterricht am
Gymnasium am Rosenberg. Die
gesamte Klassenstufe 6 wurde in
insgesamt sechs Doppelstunden
zum Thema Energiesparen und Standby aufgeklärt. Gerhard Sieweck von der Energieagentur Landkreis Tuttlingen war dazu mit Equipment und Expertise vor Ort.
Im ersten Teil des Standby-Projekts lernten die
Sechstklässler viel über das ganze Spektrum unserer Energieträger und stellten fest, dass es so
etwas wie Energie- und Stromverbrauch eigentlich gar nicht gibt, die Stromrechnung aber
trotzdem ihre Berechtigung hat. Eine Woche
lang konnten die Schüler zu Hause mit Energiemessgeräten sämtlichen elektrischen Geräten
auf den Zahn fühlen und Wundersames zu Tage
tragen. Wer hätte denn gedacht, dass ein eingestecktes Handy-Aufladegerät auch ohne Handy
Geld kostet und
auch die angesagten Thermomix-Geräte nach
dem Ausschalten das Stromrädchen noch fleißig
weiterdrehen lassen?
Als sie im zweiten Teil des Projekts dann tatsächlich alle Messwerte zusammen trugen, staunten die Schüler nicht schlecht: der Standby-Betrieb kann einen Haushalt
schon mal 200 € im Jahr kosten. Und wenn man sich das für ganz Oberndorf hochrechnet? Dann sind wir im 6-stelligen Bereich! Diese und auch andere Energiekosten kann und sollte man einsparen. Das Ziehen des Netzsteckers oder die Benutzung
von Steckdosenleisten mit Schalter sind für niemanden unmöglich. Und wer beim
Einkauf auf

Energieklassen achtet, der spart nochmal extra. Nach einem abschließenden Quiz
über das Gelernte konnte Gerard Sieweck schließlich 63 junge Detektive entlassen,
die ab sofort der Energieverschwendung auf der Spur sind.
Gymnasium am Rosenberg Oberndorf, Januar 2015
Quelle: http://www.gar.rw.schule-bw.de/index.php/aktuelles/33-das-gar/unterricht/naturphaenomene/293-gymnasium-bildet-energiespar-detektive-aus

Südkurier 17.01.2015
Baumesse ist mit 80 Ausstellern ausgebucht. Klimawandel großes Thema
bei der Eröffnung.
Vor elf Jahren war die Messe rund ums Bauen zum Jahresauftakt in
Donauhallen unter dem Namen „Messe Haus und Bau“ gestartet. Vor einigen
Jahren wurde sie um den Bereich Energie erweitert, weil das Energiesparen
mit Dämmen oder einer effizienteren Heiztechnik immer mehr nachgefragt
wurde. Bei der gestern eröffneten 12. Messe „Haus – Bau – Energie“ hat das
Energiesparen, auch im Hinblick auf den rasch fortschreitenden Klimawandel, die zentrale
Rolle übernommen. Fast alle der 80 Aussteller der seit Oktober ausgebuchten Messe zeigen noch bis Sonntag neue Produkte für Häuslebauer und Haussanierer rund um dieses
Thema.
Das Öl sei am Markt zwar so günstig wie schon lange nicht mehr, doch diese
Ressource dürfe, so Messeorganisator Peter Sauber, mit Blick aufs Klima
schon bald nicht mehr die dominante am Markt sein. Auch das Verbrennen von noch mehr
Braunkohle als Alternative für abgestellte Kernkraftwerke sei der falsche Weg. Regenerative Energien seien die einzige Lösung im Kampf gegen den Treibhauseffekt.
Dass Sauber es ernst meint, zeigte er mit der Einladung von Johannes Töpler vom Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband als Referent zur
Messeeröffnung, die mit Grußworten von Landrat Sven Hinterseh und
Bürgermeister Bernhard Kaiser begleitet wurde. Töpler zeigte auf, wie
regenerative Energien wie der Wind in Kombination mit Brennstoffzellen das
Energieproblem lösen können und werden. „Umgerechnet 1800 Jahre hat die Erde gebraucht, um soviel Energie zu binden, die wir heute weltweit an nur einem Tag verbrauchen“, rechnete Töpler den staunenden Zuhörern vor. Noch drastischer wird der Raubbau
an Energie gemessen am Erdzeitalter. Werden diese Milliarden Jahre in ein Kalenderjahr
gefasst, hat die Erde etwa die Hälfte des Jahres gebraucht, um das ganze Kohlendioxid in
Öl oder Gas zu binden.
„Wir verbrauchen nun diese ganze Energie in umgerechnet 1,5 Sekunden.
Somit drehen wir die Evolution in millionenfacher Geschwindigkeit zurück.“
Dass die so rasante Freisetzung des CO nicht ohne Auswirkungen auf das
Klima bleiben werde, könne sich jeder ausmalen.
Die Brennstoffzelle sieht Töpler als Verbandsvertreter als klimaschonende
Alternative: Zuerst müsse der Ausbau zur Nutzung regenerativer Energien wie Wind und
Sonne ausgebaut werden. Da man Elektrizität zwar in kleinen
Mengen in Batterien, nicht aber in der Größenordnung der benötigten Energie speichern
könne, müsse man zur Nutzung von überschüssiger Wind- oder Sonnenenergie auf chemische Prozesse, die Produktion von Wasserstoff, zurückgreifen. Mit Hilfe der Brennstoffzelle
werde dieser dann in benötigte Heiz- oder Antriebsenergie sowie in Wasser und Sauerstoff
umgewandelt. In der Autoindustrie werde sich, so Töpler, diese Technik wohl als erstes
durchsetzen. „Aber die Hersteller von Heiztechnik arbeiten alle schon an der
Brennstoffzelle fürs Haus. Setzt hier die Nachfrage von Verbrauchern oder
Handwerkern ein, wird sich auch dieser Markt schneller entwickeln.“
Landrat Sven Hinterseh und Bürgermeister Bernhard Kaiser machten eingangs
deutlich, dass die Messe für Bauherren viele nützliche Informationen rund ums
Bauen und Energiesparen liefere. Kreis und Stadt würden sehr stark auf
regenerative Energien und aufs Dämmen setzen. „Die Pachtverträge für neue
Windkraftanlagen im Städtedreieck sind abgeschlossen, leider bläst hier der
Wind im Schnitt statt mit sechs nur mit fünf Metern pro Sekunde. Damit werden
die Renditeerwartungen von 5,5 Prozent von Investoren nicht erfüllt und
entsprechend noch nicht gebaut“, meinte Bernhard Kaiser. Mit Platz 26 unter
295 Landkreisen liege der Schwarzwald-Baar-Kreis, so Sven Hinterseh, in der
Solarbundesliga sehr gut.
Generell wurde bemängelt, dass der Sanierungsstau bei Altbauten größer
werde. Zwei Prozent wären gut, rechnete Peter Sauber vor, doch aktuell werde
pro Jahr unter einem Prozent der Altbausubstanz energetisch saniert.

Vier Expertengründe für einen Besuch der Messe „Haus – Bau –
Energie“

Die Messe am Wochenende in den Donauhallen in Donaueschingen wendet
sich mit den Ausstellungsschwerpunkten Bauen, Modernisieren und
Energiesparen an alle, die neu bauen, an Hausbesitzer die sanieren wollen
sowie an Architekten und Handwerker.
Tobias Bacher, seit April 2014 bei der Energieagentur Schwarzwald-BaarKreis mit Sitz in Donaueschingen, kennt die Messe schon lange und war am
Stand der Energieagentur oder Zukunft Altbau öfters dabei. „Die Besucher
bekommen hier die komplette Palette an Infos, von der Gebäudehülle bis zur
Anlagentechnik. Er findet auch immer ein kostenloses Informationsangebot.
Außerdem wird ein hochwertiges Vortragsprogramm mit interessanten Themen
rund ums Bauen und Wohnen geboten. Ich selbst halte einen Vortrag über
Energieeffizienz, Gesetze, Fördermittel – der Weg zum Effizienzhaus.“
Axel Schmall, Anbieter für Sonnen- und Insektenschutz aus Hausen vor Wald,
ist zum ersten Mal bei der Messe in den Donauhallen. „Hier wird etwas für die
potentiellen Häuslebauer oder auch die Hausbesitzer, die renovieren Und sanieren
wollen, geboten. Neben den Informationen auf kleinstem Raum gibt es Tipps aus
erster Hand. Die Messe in den Donauhallen ist regional gehalten und bietet eine familiäre Atmosphäre. Wir präsentieren uns zum ersten Mal hier und ich hoffe auf
viele interessante Gespräche mit Besuchern, die sich für Rollläden, Jalousien, Markisen, Garagentore und Insektenschutz interessieren.
Bernhard Merz, der sich gleich mit drei Firmen aus Donaueschingen
präsentiert (Retec, Elektro Siebold und MePlus-Planung und Service), hat auch
einige Energie-spartipps parat. „Die LED-Technik hat inzwischen auch den
Privathaushalt erreicht und ist ein wichtiger Einsparposten. Durch die
Möglichkeit den Strom aus Photovoltaik selbst zu verbrauchen und diesen auch
über einen längeren Zeitraum zu speichern, ist diese regenerative Energie weiterhin
attraktiv. Außerdem sind die Batterien effizienter und wirtschaftlicher geworden. Auf
der Messe kann man sich über alle Gewerke im Städtedreieck informieren.“
Roland Ketterer, Bad und regenerative Energien aus Pfohren, schätzt auf der
Baumesse vor allem den persönlichen Kontakt zu den Kunden. „Viele
Stammkunden freuen sich uns hier zu treffen. Es gibt ständig Neuigkeiten wie
zum Beispiel eine Duschkabine mit integriertem Infrarot-Strahler für den
Wohlfühleffekt.“ (jümü)

